
           Anhang 2 zur Jobcenter Intern Nr. 05/2013

Unterlagen, die abhängig vom jeweiligen Unterhaltsanspruch für die Unterhaltsprüfung benötigt werden:

Leistungsteam fordert über Mitwirkung die 

unterhaltsrelevanten Unterlagen an, hier:

- Anlage UH 4 vollständig ausgefüllt, 

unterschrieben einschließlich der erforderlichen 

Nachweise (eine Anlage UH pro Kind):    

- Nachweis, wer Kindesmutter und Kindesvater ist:

z. B. Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde, 

Vaterschaftsanerkennungsurkunde/ -feststel-

lung/ -beschluss 

- ggf. Nachweise über Unterhaltsansprüche 

(Unterhaltstitel, Jugendamtsurkunde, notarielle 

Urkunde/Vergleich, außergerichtliche 

Vergleiche)

- ggf. Erklärung, ob eine Beistandschaft 

eingerichtet wurde

- ggf. Nachweis, dass Unterhaltsvorschuss 

beantragt bzw. bezogen wird 

- ggf. unterhaltsrelevanter Schriftverkehr, 

insbesondere anwaltlicher oder gerichtlicher 

Schriftverkehr

- ggf. Schulbescheinigung oder Ausbildungs-

vertrag bei U25 

Unterhaltsanspruch gegenüber

Ehepartner/-in bei Trennung/ 

Scheidung/Aufhebung eingetragene 

Lebensptr. (gleichgeschlechtliche Ehe)

Vater oder Mutter für die Betreuung von 

nicht-ehelichen Kind/Kindern, auch bei  

Schwangerschaft

Vater oder Mutter für ein Kind, wenn nur ein 

Elternteil außerhalb der BG lebt

Vater und Mutter für ein Kind, wenn Kind 

Antragsteller bzw. Partner in BG ist

Leistungsteam fordert über Mitwirkung die 

unterhaltsrelevanten Unterlagen an, hier:

- Anlage UH 3 vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben einschließlich der erforderlichen 

Nachweise (eine Anlage UH pro Kind)

- Nachweis, wer Kindesmutter und Kindesvater ist:

z. B. Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde, 

Vaterschaftsanerkennungsurkunde/ -feststel-

lung/ -beschluss 

- ggf. Nachweise über Unterhaltsansprüche 

(Unterhaltstitel, Jugendamtsurkunde, notarielle 

Urkunde/Vergleich, außergerichtliche Vergleiche)

- ggf. Erklärung, ob eine Beistandschaft 

eingerichtet wurde

- ggf. Nachweis, dass Unterhaltsvorschuss 

beantragt bzw. bezogen wird 

- ggf. unterhaltsrelevanter Schriftverkehr, 

insbesondere anwaltlicher oder gerichtlicher 

Schriftverkehr

- ggf. Schulbescheinigung oder 

Ausbildungsvertrag bei U25 

Leistungsteam fordert über Mitwirkung die 
unterhaltsrelevanten Unterlagen an, hier:

- Anlage UH 2 vollständig korrekt ausgefüllt, 
unterschrieben und mit den erforderlichen 
Nachweisen versehen

- Abstammungsurkunde, Vaterschaftsaner-
kennungsurkunde /-feststellung/-beschluss 
des zu betreuenden Kindes

- ggf. Unterhaltstitel (Gerichtsbeschluss,
oder --vergleich) 

- ggf. Unterhaltsrelevanter Schriftverkehr, 
insb. anwaltlicher/gerichtlicher 
Schriftverkehr 

- Ggf. Hinweis auf Auskunftsverbot wegen 
Gefährdung

Leistungsteam fordert über Mitwirkung die 

unterhaltsrelevanten Unterlagen an, hier:

- Anlage UH 1 vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben  einschließlich der 

erforderlichen Nachweise 

- Eheurkunde bzw. Scheidungsbeschluss

- ggf. Unterhaltstitel (notarieller Ehevertrag, 

Gerichtsbeschluss oder -vergleich)

- ggf. unterhaltsrelevanter Schriftverkehr, 

insbesondere anwaltlicher oder 

gerichtlicher Schriftverkehr 

- ggf.UH-Team auf Auskunftsverbot wegen 

Gefährdung/ Frauenhausfall hinweisen

Voraussetzungen:

- ELB ist alleinstehend und  schwanger  oder

- ledig mit Kind in BG

Vordruck: UH 1

Trennungs- oder nachehelicher UH
Vordruck:UH 2 

Betreuungs-UH wegen Betreuung eines 

nichtehelichen Kindes (grds. bis 3 J.) und 

während Schwangerschaft

Vordruck UH 3:
Kindes-UH gegenüber einem Elternteil außerhalb 
der BG
(Kind ist nicht Antragsteller/Partner)

Voraussetzungen:
- Individueller Bedarf des Kindes ist nicht durch 
Unterhaltsvorschuss oder sonstiges Einkommen
(ohne Kindergeld) vollständig gedeckt

- U 25 beginnt in Kürze oder befindet sich in einer 
Schul- oder beruflichen Erstausbildung

Vordruck UH 4:
Kind oder dessen Partner/in unter 25 J. in 

Ausbildung ggü. Eltern/Elternteil außerhalb der BG

Voraussetzungen:
- U25 lebt allein, nur mit Partner oder nur mit 
einem Elternteil in BG, welcher erwerbsunfähig 
ist

- Individueller Bedarf des U 25 ist nicht durch 
sonstiges Einkommen (ohne Kindergeld)  
gedeckt

- U 25 beginnt in Kürze oder befindet sich in einer
Schul- oder beruflichen Erstausbildung

Voraussetzungen:

- Mitglied der BG ist getrennt lebend von  

einem Dritten oder

- von einem Dritten geschieden bzw.

- eingetragene Lebensgemeinschaft 

(= gleichgeschlechtliche Ehe) wurde 

aufgehoben


